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ELTERNRATGEBER

Quälender Juckreiz bei Neurodermitis
Was hilft außer Kratzen?

Oliver-Arnold Gießler-Fichtner, Gaißach

Liebe Eltern,

wenn Ihr Kind Neurodermitis hat, be-
schäftigt Sie neben der Sorge um den 
Hautzustand, Problemen mit dem Ein-
cremen und Schlafproblemen häufig vor 
allem der quälende Juckreiz und seine 
Folge: Das Kind kratzt sich. Viele Eltern 
junger Patientinnen und Patienten mit 
Neurodermitis wünschen sich, dass 
ihr Kind überhaupt nicht mehr kratzen 
möge. Grund ist die verständliche Sorge 
um die überempfindliche Haut, die durch 
das Kratzen immer wieder gereizt, ent-
zündet oder geschädigt wird und dann 
blutet (Abb. 1). Die Hoffnung von Eltern 
auf ein den Juckreiz wegzauberndes 
„Simsalabim“ ist somit nur zu gut ver-
ständlich. Solch ein Zaubermittel gibt es 
natürlich nicht, aber verschiedene Tipps 
und Empfehlungen zur Linderung des 
Juckreizes oder zur Veränderung des 
Kratzverhaltens können Ihnen und dem 
Kind helfen.

Kratzen als natürliche  
Entlastungsreaktion

Zunächst ist es wichtig zu verstehen, 
was der Juckreiz beim Kind auslöst: 
Wenn eine Hautstelle juckt, ist es eine 
reflexartige natürliche Reaktion des 
Kindes, sich zu kratzen. Mit diesem Ver-
halten schafft sich das Kind schnelle 
Entlastung von der quälenden lästigen 
Empfindung. Gegen diesen angebore-
nen „Genuss der Spannungsreduktion“ 
ist deshalb so schwer anzukommen, 
weil er sowohl unmittelbar als auch 

nachhaltig wirkt. Noch weniger kont-
rollierbar ist das unbewusste Kratzen. 
Es löst bei den Eltern, die dieses Krat-
zen besonders deutlich wahrnehmen, 
zusätzlichen Stress aus; dadurch 
wiederum nehmen sie noch sensibler 
und häufiger wahr, wenn sich das Kind 
kratzt.

Was kann realistisch  
erreicht werden?

Auch noch so gut gemeinte Ge- und Ver-
bote oder Belohnungsversuche helfen 
da leider nicht weiter. Durch ein unrea-
listisches Wunschziel „Mein Kind soll 
überhaupt nicht mehr kratzen“ sind alle 

Abbildung 1. Teufelskreis zwischen Juckreiz und Kratzen
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Beteiligten überfordert, weil dies nicht 
erreichbar ist. Eine realisierbare Zielset-
zung besteht darin, dass sich das Kind 
in Zukunft seltener und jeweils kürzer 
oder weniger intensiv kratzt als bisher 
gewohnt und dass sich damit auch der 
Hautzustand verbessert.

Was ist zu tun bei  
trockener oder entzündeter, 
juckender Haut?

Eine trockene oder entzündete Haut 
juckt. Die wichtigste Grundlage zur Vor-
beugung von Juckreiz ist es also, die 
Haut durch verschiedene Maßnahmen zu 
schützen und zu beruhigen. Diese beste-
hen aus folgenden Maßnahmen:
	❙ konsequente Basis-Hauttherapie,
	❙ eine lokale Therapie mit Wirkstoffen in 

Creme- oder Salbenform bei Bedarf,
	❙ gegebenenfalls fett-feuchte Okklusi-

onsverbände (Wickel),
	❙ Allergenvermeidung bzw. Allergenre-

duktion (z. B. Matratzen-Encasing bei 
Allergie gegen Hausstaubmilben),

	❙ Vermeidung von klinisch relevanten 
hautreizenden Auslösefaktoren wie 
Passivrauchen, synthetischen Textili-
en, reibender Kleidung, metallischen 
Applikationen an Textilien (wie Pins, 
Ösen oder Schnallen), Kosmetika etc.,

	❙ ein ausgeglichenes Familienklima und 
effektiver Umgang mit Stress,

	❙ mechanischer Schutz vor Hautbe-
schädigungen durch vorbeugende 
Maßnahmen wie Neurodermitis-Over-
all, Nachthandschuhe und kurz ge-
schnittene saubere Fingernägel.

Und was ist zu tun, wenn der Juckreiz 
dann doch immer wieder auftritt? Die 
neueren, nicht müde machenden Anti-
histaminika wie Cetirizin oder Loratadin 
haben auf den Juckreiz nur einen ge-
ringen Effekt. Ausnahme: Wenn aller-
gische Auslöser, wie z. B. Pollen auf der 
Haut, an der Entstehung des Juckreizes 

mitbeteiligt sind, kann eine Gabe erfolg-
versprechend sein. Die älteren sedieren-
den Antihistaminika wie Fenistil® haben 
durch den müde machenden Effekt eine 
Schlaf anstoßende Wirkung (was abends 
also vorteilhaft sein kann). Ihr Einsatz 
wird zwar von Experten kontrovers disku-
tiert; nach den offiziellen Expertenemp-
fehlungen für Neurodermitis können sie 
aber bei schweren, akuten Schüben für 
einen begrenzten Zeitraum eingesetzt 
werden. Für den Tag gilt es, so gut wie 
möglich Verhaltensweisen zu finden, die 
eine wirksame Alternative zum Kratzen 
darstellen. Es ist dabei aber wichtig sich 
klarzumachen, dass sämtliche Kratzal-
ternativen zunächst oft aus der Sicht 
des Kindes die jeweils zweite Wahl sind. 
Denn: Am besten hilft bei Juckreiz be-
kanntlich das Kratzen.

Verhaltensänderung im Alltag

Kritik und Verbote gehen vielen Eltern of-
fenbar leichter über die Lippen als moti-
vierendes Lob und unterstützende Anlei-
tungen. Dies gilt insbesondere für solche 
Eltern, die auch sonst ihren Kindern häu-

figer etwas verbieten anstatt ihnen klar 
und ruhig zu sagen, was diese konkret 
tun sollen. Es wird also nicht formuliert, 
was das Kind aktiv tun kann, sondern 
es heißt dann vielmehr häufiger: „Lass 
das!“, „Hör auf zu kratzen!“, „Kratz nicht!“, 
„Kannst Du nicht damit aufhören?“, 
„Willst Du mich ärgern?“ oder gar „Wenn 
Du kratzt, wird die Mama ganz traurig“, 
„Deine Haut wird dann ganz schlimm!“.

Derartige Befehle und Vorwürfe vermö-
gen Stressreaktionen beim Kind auszu-
lösen und können dadurch insbesonde-
re einen psychisch bedingten Juckreiz 
deutlich steigern. Hat man als Mutter 
oder Vater das Ziel „Mein Kind soll sich 
weniger kratzen“, wäre es folglich rat-
sam, klar und ruhig zu sagen: „Bitte lass’ 
die Haut in Ruhe, mach’ lieber xyz … (z. B. 
leg’ den Cool-Pack auf, wir spielen eine 
Runde Kniffel, ich lese Dir was vor, spiel’ 
mit Deiner Lieblingspuppe)“ (Abb. 2).

Sobald das Kind darauf eingeht und sich 
bemüht, nicht mehr zu kratzen, sondern 
stattdessen das gewählte alternative 
Verhalten einzusetzen, sollten die Eltern 

Abbildung 2. Zauberkoffer, wie er in der Fachklinik Gaißach seit 2007  
verwendet wird
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unbedingt mit Lob, Aufmerksamkeit und 
Zuwendung reagieren. So lernt das Kind, 
dass Kratzalternativen zwar nicht exakt 
die gleiche entspannende Erleichterung 
des Kratzens bewirken. Das Kind wird 
letztendlich durch ergänzende Erfahrun-
gen in seiner Handlungsauswahl bekräf-
tigt, wie durch z. B. positive elterliche 
Zuwendung, die ihm nicht minder wichtig 
ist. Und das kann sehr gut tun beim Wohl-
fühlen in seiner Haut!

Kratzalternativen:  
Alles, was guttut!

Physiologische Kratzalternativen 
(spürbar)
	❙ Kühlen (Wasserhahn, Eiswürfel, Cool-

Pack, Ventilator, magisches Pusten, 
Zauber-Glassteine, Großmutters Sil-
berlöffel-Trick, Dusche u. v. m.)  

	❙ Sofort eincremen (Kühlcreme aus dem 
Kühlschrank)

	❙ Schonende mechanische Hautstimu-
lation (Streicheln, Drücken, Vibration, 
Muskeln massieren, Igelball, Bürste in 
selbstbestimmter Härte) (Abb. 3)

	❙ Kombinationen, z. B. Kühlen und Ein-
cremen und Magie (Wundercreme im 
Spezialtiegel).

Psychologische Kratzalternativen 
(aktives Handeln)
	❙ Ablenkung (Spiele, Bücher, CDs, Vor-

lesen, Fernsehen, Aufträge erledigen 
lassen)

	❙ Hände beschäftigen (Fingerspiele, 
Klatschreime, Singspiele, Fingerfahr-
rad, elektronische Spiele)

	❙ Beruhigen (Nähe und Zuwendung 
vermitteln, Schoß sitzen, sanft mas-
sieren, leises Vorsingen, Märchen, na-
türliche Entspannung, Phantasiereise, 
schaukeln, schmusen)

	❙ Kratzen an einem Ersatzobjekt (Teddy-
bär, Mama, Matratze, Kissen)

	❙ Mama (oder eine andere Vertrauens-
person) kratzt das Kind achtsam

nen kreativen Ideenpool von mehr als 
111 Kratzalternativen profitieren? Am 
besten eignet sich eine konkrete Vor-
ratshaltung dieser praxisorientierten 
Handlungsstrategien, die auf Alter und 
Entwicklungsstand des Kindes bzw. Ju-
gendlichen abgestimmt ist. Außerdem 
bestimmt immer das betroffene Kind da-
rüber, wie wirksam und gut anzuwenden 
eine bestimmte Technik für es selbst 
ist. Auf diese Weise ist es in jedem Al-
ter möglich, zu einem wirksamen Juck-
reiz-Selbstmanagement mit deutlich 
optimierter hautschonender Technik zu 
gelangen. Damit kann der anfangs dar-
gestellte Teufelskreis tatsächlich un-
terbrochen werden und Kinder nehmen 
dies als Hoffnung gebende Selbstwirk-
samkeit wahr.

Abbildung 3. Achtsamere Hautstimulation (z. B. Kneifen)
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	❙ Positives Denken/hilfreiche Gedanken 
(Mutmach-Sprüche, individuell hilfrei-
che positive Selbstinstruktionen, Küh-
le-Suggestion)

	❙ Gefühlsausdruck praktizieren (me-
ckern, schimpfen, schreien, grimassie-
ren vor Spiegel)

	❙ Selbstbeobachtung und Selbstkon-
trolle (Aufmerksamkeitslenkung, Haut-
detektiv, Juckreiz-Stopp-Technik mit 
Anti-Juck-Knautschbällen)

	❙ Verhaltenstherapeutische Techniken 
(z.  B. Kratzteufel-Technik)

Mehr als 111 Strategien  
für den Juckreiz-Notfall

Wie können Kinder und Jugendliche 
im Juckreiz-Notfall von einem eige-
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Kleinkind- und Vorschulalter
Bewährt hat sich eine Sammlung in Form 
von Memo-Gegenständen, die in einem 
äußerlich sehr attraktiven Anti-Juck-
reiz-Zauberkoffer verfügbar sind und be-
rücksichtigt, dass Kinder bis weit bis ins 
Grundschulalter hinein aus der Gabe des 
„magischen Denkens“ Vorteile ziehen.

Neben diesem Effekt und der positiven 
Handlungsleitung ermöglicht eine der-
artige Strategien-Sammlung dem Kind 
von Beginn an, eine angemessene Au-
tonomie bei der Bewältigung von Juck-
reiz-Situationen zu entwickeln. Es wird 
dann in jeder Situation angemessen auf 
die Anweisung reagieren können: „Bitte 
lass‘ die Haut in Ruhe, hol‘ Dir etwas aus 
Deinem Zauberkoffer!“ (Abb. 2).

Schulkindalter
Für ältere Kinder und Jugendliche kann 
alternativ auf Karteikärtchen eine ent-
sprechende, hilfreiche Kartensamm-
lung von „Schatzkarten“ aufgebaut wer-
den (Abb 4).

Jugendlichenalter
In diesem Alter wird sich immer mehr 
die technische Möglichkeit durchset-
zen, individuelle Schatzkarten zu kre-
ieren und im eigenen Smartphone oder 
ähnlichem Endgerät abzuspeichern. 
Bei Bedarf, also im Fall einer Juck-
reiz-Attacke, kann die oder der Jugend-
liche dann jederzeit auf den verfügba-
ren Speicher mit bewährten, erprobt 
hilfreichen Ideen (digitaler Spickzettel) 
zugreifen. Ein davon abgeleitetes Hilfe-

Abbildung 4. Schatzkarten

system zum Juckreizmanagement auf 
der Basis von Selbstbestimmung bietet 
seit 2020 auch die NIA-App für Patien-
tinnen und Patienten mit atopischer 
Dermatitis an.

Weitere Informationen und Anre-
gungen zum Thema erhalten Sie di-
rekt beim Autor dieses Artikels unter 
oliver-giessler@gmx.de.

Oliver-Arnold Gießler-Fichtner

Vorstandsmitglied der AGNES e.V.
Leitender Klinischer Psychologe
Fachklinik Gaißach, Dorf 1, 83574 Gaißach
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